
Wort-Gottes-Feier 
24. Sonntag in der Lesereihe 13.09.2020 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung Johann Sebastian Bach: Praeludium A-dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/Joh_Seb_Bach_Praeludium_A-dur_BWV_536.html 

 
 
 
zu Beginn Pilger sind wir Menschen EIN 513 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST513_Pilger_sind_wir_Men-
schen.html 
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2. Menschen auf dem Wege, Frieden suchen wir; unerfüllte Sehn-
sucht überall und hier. Wer hört unsere Bitte und den Ruf Schalom, 
komm in unsere Mitte, Gott des Friedens, komm! 
 
3. Gottes Volk kann siegen über Hass und Streit. Stärker als Gewalt-
tat ist Gerechtigkeit. Tausendmal getreten, tausendmal verlacht, 
doch noch strahlt Hoffnung neu in unsre Nacht. 
 
4. Land der großen Hoffnung, Zukunft, die uns winkt, Gott in unsrer 
Mitte, Sonne, die nicht sinkt. Gott schenkt uns Vertrauen und ein Ar-
beitsfeld. Er will mit uns bauen eine neue Welt. 
 
 
 

Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen hat. 
Im Namen des Sohnes, der unser Bruder und Freund ist. 
Im Namen des Geistes, der uns in der Liebe Gottes verbindet. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung Wenn wir Patronatsfest feiern, dann wird deutlich, was wir in jedem 

Gloria zum Ausdruck bringen. Wir fühlen uns verbunden mit den 
Menschen, die vor uns Gottes Spuren gefolgt sind. Cyprian, auf des-
sen Name geweiht wurde, lebte im 3. Jahrhundert. 
Wenn wir Gemeindefest feiern, tun wir ausführlich das, was wir jeden 
Sonntag tun. Wir lassen spürbar werden, dass wir gemeinsam auf 
dem Weg sind und gemeinsam feiern, dass wir Kinder Gottes sind. 
Und wenn wir Beides heute unter freiem Himmel tun, dann wird au-
genscheinlich, dass wir den Kreis nicht zu klein ziehen wollen. In un-
mittelbarer Nachbarschaft leben Menschen anderer Konfessionen 
und Religionen. Mit dem Blick in den Himmel erweitert sich eine wei-
tere Dimension. 
Grüßen wir den im Kyrie, der gestern, heute und morgen in unserer 
Mitte ist. 

 
 
  



Kyrie Kyrie eleison EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 

 

 
 
 
 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, einander zu vergeben. 
Jesus Christus, Du hilfst uns zu erkennen, dass wir von Dir Be-
schenkte sind. 
Jesus Christus, Du wandelst unser Leben durch die Freude über 
Deine Gaben. 
 
 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


Gloria  Stimmen wir ein in den Lobgesang derer, die mit uns singen, in unse-
rer Gemeinde und auf dem ganzen Erdenrund, vor uns, nach uns 
und heute: „Gloria in excelsis Deo!“ 

 

Gloria, Ehre sei Gott EIN 952 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST952_Glo-
ria_Ehre_sei_Gott.html 
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Tagesgebet Gott, Du bist uns wie ein Vater und wie eine Mutter. Wir haben unser 
Leben nicht in der Hand. Wir gehören Dir, ob wir leben oder sterben. 
Lass uns in dieser Zuversicht Deine Liebe weiterschenken und ei-
nander vergeben, wie du uns allezeit vergibst. Darum bitten wir Dich 
durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unsern Herrn, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit Dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Lesung  Sir 27,30-28,7 

 

Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. 
 

Groll und Zorn, auch diese sind Gräuel und ein sündiger Mann hält 
an ihnen fest. Wer sich rächt, erfährt Rache vom Herrn; seine Sün-
den behält er gewiss im Gedächtnis. Vergib deinem Nächsten das 
Unrecht, dann werden dir, wenn du bittest, deine Sünden vergeben! 
Ein Mensch verharrt gegen einen Menschen im Zorn, beim Herrn 
aber sucht er Heilung? Mit einem Menschen gleich ihm hat er kein 
Erbarmen, aber wegen seiner Sünden bittet er um Verzeihung? Er 
selbst – ein Wesen aus Fleisch, verharrt im Groll. Wer wird seine 
Sünden vergeben? Denk an das Ende, lass ab von der Feindschaft, 
denk an Untergang und Tod und bleib den Geboten treu! Denk an 
die Gebote und grolle dem Nächsten nicht, denk an den Bund des 
Höchsten und übersieh die Fehler!  
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
Antwortgesang  Wo Menschen sich vergessen EIN 991 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST991_Wo_Men-
schen_sich_vergessen.html 
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Lesung Röm 14,7-9 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. 
 

Schwestern und Brüder! 
Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber: Leben 
wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. 
Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Denn 
Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über 
Tote und Lebende. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
Gott, dem Herrn, sei Dank!  
 
 
 

  



Halleluja   EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 
 

 

 
 
 
 
Evangelium  Mt, 18, 21-35 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium. 
 

In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich 
meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu sie-
benmal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht: Bis zu siebenmal, 
sondern bis zu siebzigmal siebenmal. Mit dem Himmelreich ist es des-
halb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Re-
chenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, 
brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. 
Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn 
mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so 
die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und 
bat: Hab Geduld mit mir! Ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr 
des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die 
Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der 
ihm hundert Denáre schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: 
Bezahl, was du schuldig bist! Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und 
flehte: Hab Geduld mit mir! Ich werde es dir zurückzahlen. Er aber 
wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis 
er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie 
sehr betrübt; sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was 
geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elen-
der Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich 
angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen 
haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn 
übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt 
habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln,  
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
Halleluja  EIN 193 

 http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
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Predigt  
Während wir hier zusammen feiern, wird dem elfjährigen Eric der Beatmungsschlauch entfernt, 
der seit vielen Wochen sein Atmen im Koma unterstützt. Dass er dauerhaft selbstständig weiter-
atmen können wird, ist sehr unwahrscheinlich. 
Gestern haben hier auf dem Gelände des Kindergartens Klara Leinen und Nora Leinen-Peters 
geheiratet. Also wir haben ihre Partnerschaftssegnung gefeiert.  
Am kommenden Sonntag wird sich Michaela Kellermann, Mutter von Leya und Alisa, taufen las-
sen, in einigen Wochen Mina, ein Enkelkind von Werner Luttermann. 
Das macht Gemeinde aus. Wir bieten Gemeinschaft am Beginn des Lebens. Wir feiern die Sak-
ramente, die immer auch besondere Lebensabschnitte in den Blick nehmen. Wir begleiten die 
Sterbenden und stehen den Trauernden Trost spendend in ihrem Leid bei. 
Lesung und Evangelium des heutigen Tages sprechen ein weiteres wichtiges Merkmal christli-
cher Gemeinde an. Verzeihen und vergeben. Vergessen wird häufig in diesem Kontext ge-
nannt. Ich glaube, es ist oft gut, nicht zu vergessen. Damit wir lernen können aus dem Gesche-
henen, aus den Verletzungen, aus den Schmerzen, die wir einander zufügen. 
Die Botschaft Jesu hat zwei große Anliegen. Sie will uns mutig machen: „Fürchte Dich nicht!“ 
Und sie will uns frei machen. ER macht uns aus Knechten zu Freunden. 
Nach meiner Erfahrung sind das die beiden Attribute, die wir brauchen, um vergeben zu kön-
nen, mir selbst und anderen. 
Es braucht Mut, zunächst einmal zu formulieren, was falsch läuft. Es braucht Mut, Fehler zu be-
nennen und vor allem braucht es Mut, sie einzugestehen. 
Und wohl dem Menschen, der schon erlebt hat, wie befreiend es sein kann, zu vergeben.  
Meine Tante Brigitta, die älteste Schwester meiner Mutter, lag im Sterben und konnte nicht. We-
der ihr Mann, noch die behandelnden Ärzte, noch irgendwer sonst konnte sich erklären, warum 
meine Tante weiterlebte, medizinisch kaum darzustellen. Bis, ja bis eines Tages der Schwieger-
sohn kam, dessen Frau bereits in jungen Jahren an Leukemie verstorben war. Ich kann nicht 
sagen, welche Umstände dazu geführt haben, dass meine Tante und er sich zerstritten hatten. 
Jetzt am Sterbe-bett versöhnten sich die beiden, und am darauffolgenden Tag starb meine 
Tante. Der Schwiegersohn berichtete bei der Beerdigung, dass er von meiner Tante angerufen 
und eingeladen worden war. Sie war erst frei zu sterben, als sie sich versöhnt hatte. 
Die Vergebung in unserem persönlichen Leben birgt eine große Chance. Das ist oft nicht leicht. 
Aber wenn es gelingt, erleichtert es.  
Vergebung geht aber über die persönliche Dimension hinaus. Eine Gemeinschaft, wie es un-
sere Gemeinde ist, kann nur versöhnungsbereit existieren. Sie kann nur nach außen strahlen, 
wenn sie sich in ihrem Inneren um Klarheit bemüht. 
Unsere Kinder und Kindeskinder werden sich einst schwertun, uns zu vergeben, wenn wir wei-
terhin einen so großen Miss-brauch an den Ressourcen dieser Erde betreiben. Und wenn wir in 
Frieden und Freiheit leben wollen, müssen wir uns mit unserer Mitwelt versöhnen. Jedes ge-
quälte Schwein, jedes geschredderte Küken, jedes grausam getötete Rind klagt uns an. 
Und auch die Versöhnungsbereitschaft der Menschen auf der Flucht, der Menschen auf Lesbos 
wird von uns auf eine harte Probe gestellt. Dass der Innenminister als Mitglied einer C-Partei 
vorschlägt, etwa 100 bis 150 Kinder von mindestens 12.000 betroffenen Menschen nach 
Deutschland kommen zu lassen, ist ein Hohn, der seinesgleichen sucht. Nach 5 Jahren heftigs-
ter Ignoranz menschlichen Leids stößt jedenfalls meine Versöhnungsbereitschaft an ihre Gren-
zen. 
Überzeugen kann mich nur zweierlei: 
Die Erkenntnis, dass auch ich störrisch sein kann wie ein Esel, und immer und immer wieder 
dieselben Fehler mache und so auf die Barmherzigkeit meines Gegenübers angewiesen bin. 
Zum zweiten ist mir der Satz aus der Weisheit des Yoga sympathisch, in der es heißt: „Irren ist 
menschlich. Vergeben göttlich.“ 
Dieser Jesus von Nazareth besticht durch seine Freiheit, in der er sich bewegt und lebt, in der 
er sich ausliefern lässt und stirbt. 
Ihm zu folgen, die Göttlichkeit in mir hin und wieder aufscheinen zu lassen, das lässt mich de-
mütig werden. 



Auf diesem Weg können wir uns alle den Trauspruch von Klara und Nora zu eigen machen, die 
dem Propheten Jesaja folgen: „Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet 
werden.“ (Jes 55,12) 
Freude und Frieden wird in unserem Leben nur Wirklichkeit werden, wenn wir uns beschenken 
lassen, von unseren Mit-menschen und von Ihm selbst. 
AMEN 
 
 
 
Credo Ich glaube an den Vater 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 

 

 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Jesus lädt uns ein, Schuld zu vergeben und Vergebung von Gott und 
den Menschen zu empfangen. Weil wir bei Gott so gut aufgehoben 
sind, bitten wir um sein Erbarmen auch für die Welt, in der wir leben. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html
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• Wir beten für alle Menschen, die große oder kleine Schuld auf 
sich geladen haben; und für die, die ihnen vergeben und einen 
neuen Anfang möglich machen. 

 
kurze Stille 
Barmherziger Gott! 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Für die über zwölftausend Kinder, Frauen und Männer aus dem 
Lager Moría auf Lesbos, die nach der Feuerkatastrophe obdach-
los sind und alles verloren haben. 

 

• Wir beten für die Menschen auf Lesbos und in ganz Griechen-
land, für Politikerinnen und Politiker in der Europäischen Werte-
Union und für alle, die jetzt Menschen aus Moría und andere 
Flüchtlinge aufnehmen wollen. 

 

• Für Frauen und Männer, die sich um politische Ämter bewerben 
und Verantwortung übernehmen wollen - in Städten und Gemein-
den oder für ihr ganzes Land. Und für die Wählerinnen und Wäh-
ler, die mit ihrer Wahl-Stimme über ein Stück Zukunft entschei-
den. 

 

• Wir beten für die Frauen und Männer in Belarus, die Freiheit für 
ihr Land fordern und ihre persönliche Freiheit dafür riskieren - 
und manchmal noch mehr. 

 

• Für Menschen überall auf der Welt, die unter Naturkatastrophen 
leiden oder unter anderen Folgen des Klima-Wandels. Wir den-
ken besonders auch an Kalifornien, wo sie vor Waldbränden flie-
hen oder als Feuerwehren dagegen ankämpfen. 

 

• Wir beten für alle, die an der Corona-Pandemie leiden - weil sie 
infiziert oder krank sind; weil sie Ansteckung befürchten und an-
dere zu leichtfertig finden; weil sie wirtschaftliche und finanzielle 
Einbußen erleiden oder die Arbeit verlieren. 

 

• Für Eric, der viel zu früh sterben muss und seine Familie, für 
Klara und Nora, die gestern ihren gemeinsamen Lebensweg un-
ter den Segen Gottes gestellt haben, für Michaela und Mina, die 
an den kommenden beiden Sonntagen getauft werden. 

 

• Für alle, die für kranke Menschen da sind, die alte Menschen 
pflegen oder Sterbende auf ihrem letzten Weg begleiten. Und für 
alle, an die wir jetzt in einer kurzen Stille denken. 

 
Guter Barmherziger Gott, weil Du Gnade und Liebe bist, hoffen wir 
auf wirkliches Leben für die ganze Welt und für uns selbst. Wir dan-
ken dir und loben dich heute und morgen und bis in deine Ewigkeit. 
Amen 
 

 
 



Vater unser  Gott ist bereit, unsere Sünden zu vergeben. Wir beten um seine 
Gnade und die Kraft, einander zu verzeihen: Vater unser … 

 
 
 
Friedensgruß Hevenu schalom alejchem IN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 

 

 
 
 
Dankgebet Menschenfreundlicher Gott, Du hast Jesus in die Welt gesandt, zu 

suchen, was verloren, und anzunehmen, was ausgestoßen war. Du 
führst uns aus allen Wegen unseres Lebens immer wieder zurück zu 
Dir, dem Quell unvergänglichen Lebens. Dir sei Ehre und Herrlichkeit 
durch Jesus, Deinen Sohn, im Heiligen Geist in alle Ewigkeit. Amen 

 
 
 
Danklied Ein Haus voll Glorie schauet EIN 547 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html


 
 
2. Auf Zion hoch gegründet / steht Gottes heilge Stadt, / dass sie der 
Welt verkündet, / was Gott gesprochen hat. / Herr, wir rühmen dich, / 
wir bekennen dich; / denn du hast uns bestellt / zu Zeugen in der 
Welt. 
 
3. Die Kirche ist erbauet / auf Jesus Christ allein. / Wenn sie auf ihn 
nur schauet, / wird sie im Frieden sein. / Herr, dich preisen wir, / auf 
dich bauen wir; / lass fest auf diesem Grund / uns stehn zu aller 
Stund. 
 
4. Seht Gottes Zelt auf Erden! / Verborgen ist er da; / in menschli-
chen Gebärden / bleibt er den Menschen nah. / Herr, wir danken dir, 
/ wir vertrauen dir; / in Drangsal mach uns frei / und steh im Kampf 
uns bei. 
 
5. Sein wandernd Volk will leiten / der Herr in dieser Zeit; / er hält am 
Ziel der Zeiten / dort ihm sein Haus bereit. / Gott, wir loben dich, / 
Gott, wir preisen dich. / O lass im Hause dein / uns all geborgen 
sein. 

 
 
 
Segen  Gott, Du segnest uns mit einem Herzen, das Platz hat für Dein Wort. 
  Du segnest uns mit einem Herzen, dass Mitleid und Barmherzigkeit 

empfindet für seine Mitmenschen. 
  Du segnest uns mit einem Herzen, in dem die Freude herrscht, das 

Rechte zu tun. 
 

So segne uns alle,  
alle Menschen, die wir lieben,  
alle Menschen, die unserer Liebe bedürfen, 
alle Menschen, die auf unsere Versöhnung hoffen, 
Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 



auf den Weg  Vertraut den neuen Wegen EIN 514 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST514_Ver-
traut_den_neuen_Wegen.html 

 

 
 

 
 

2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will, 
dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zeiten / 
das Leben eingehaucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will 
und braucht. 
 
3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! / Er selbst 
kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer aufbricht, der 
kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das 
Land ist hell und weit. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Wilh Fr Bach: Fuge D-dur 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/Wilh_Fr_Bach_Fuge_D-dur__Sonntag_.html 
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